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Im Februar keine Veranstaltungen beim SVW! 

Hallo, liebe Fans, Mitglieder des  
SV Weilbach und sehr geehrte 

Leser der Sportvereins-Nachrichten!  
Der Januar ist fast vorbei und der 

Februar steht schon vor der Tür. Doch 
das Hoffen auf normales Ver-

einsleben beim Sportverein hat sich, so sieht  
leider die momentane Lage aus, auch für 
den zweiten Monat 2021 erledigt! Die Pan-
demie hat uns weiter fest im Griff und das 
wird wohl noch länger dauern bis wir wie-
der bei unserem Sportverein aktiv werden können!                  

Keine Wanderung und Faschingsevents!
Leider bedeutet dies, dass es diesmal keine Engel-
bergwanderung am 6. Februar 2021 geben wird und 

die Faschingsveranstaltungen Kinderfasching am 15. 
Februar sowie der Kehraus am 16. Februar fallen den 
hohen Infektionszahlen, sprich den Inzidenzwerten 
im Landkreis, zum zweiten Mal zum Opfer. 

Direktzugriff auf unsere Seite! 
In der letzten Ausgabe der Sportvereins-
Nachrichten wurde das Zeichen links schon 
erwähnt! Falls es einige noch nicht mitbekom-
men haben möchte ich dies nochmal kurz 
erklären. Das ist ein »QR-Code« mit dem 

man mit allen gängigen Mobilfunkgeräten direkt auf 
unsere Internetseite zugreifen kann! Dies geschieht 
mit einer »App«, dem »QR-Code-Scanner«. Einfach 
auf ’s Handy installieren, Code einlesen und schon 
seid Ihr auf unserer Seite! Viel Spaß damit! hw 
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Wir wollten im letzten Jahr unser 
90-jähriges Vereinsjubiläum 

feiern, aber aus bekannten Grün-
den ist dies leider nicht möglich 
gewesen. Doch was bekannt-
lich aufgeschoben wurde, soll 
trotzdem in diesem Jahr noch 
stattfinden!

Wir hoffen auf den Mai!
Im Mai wollen wir dann, hoffent-
lich wird es dann wieder möglich 
sein, unsere Jubiläumsfestivitäten nach-

holen und dies soll auch gebührend sein! 
Genaueres hierzu können Sie auf der 

Seite 24 unter den Vereinsterminen 
herauslesen.

Ehrenabend und Ausstellung
Wenn alles gut geht, soll am 8. 
Mai 2021 die Jubliäumsfeier mit 
dem Ehrenabend und der Aus-

stellungseröffnung zur Geschichte 
des Sportverein 1930 Weilbach/Ufr. 

e.V. beginnen. 
Wir hoffen das Beste! Euer Horst Weisser

Der erste Monat im neuen Jahr ist fast schon 
wieder vorbei. Nicht’s los beim SV Weilbach. 

Keine Weihnachtsfeier, der erste Arthur-Hennig-
Gedächtnisfrühschoppen fiel auch aus, Breze zwicke 
ebenso. Die geplante Wanderung zum Engelberg 
fällt aus. Diese können wir irgendwann mal nachho-
len, wenn bessere Zeiten kommen. Kinderfasching 
und Kehraus finden nicht statt.

Eine Vorlaufzeit vor den Verbandsspielen
An Fußballtraining, geschweige denn Spielen ist 
wahrscheinlich nach dem 14. Februar auch nicht zu 
denken. Bevor wieder gespielt werden kann, ist mit 
dem BFV vereinbart, dass es eine Vorlaufzeit, d. h. 
Vorbereitungszeit (Training) von vier Wochen geben 
soll. Ich bin gespannt, wie und wann es da weitergeht. 

Nichtsdestotrotz (Sven Törke’s Lieblingswort) 
müssen wir an die Zukunft denken. Deshalb werde 
ich am 11. Februar an einem Online-Seminar des 
BFV über die Modernisierung der Flutlichtanlage 
teilnehmen. Dies ist eine Info-Veranstaltung, über 
Fördermöglichkeiten und mögliche Einsparungen. 
Unser Flutlicht, das hat sich im Oktober gezeigt, 
ist für das Training noch ok. Aber bei Abendspie-

len grenzwertig zulässig. Ich werde demnächst über 
dieses Seminar berichten.

Wichtige Aufgaben müssen erledigt werden!
Wer Zeit übrig hat, hier ein paar Aufgaben die erle-
digt werden müssten.

Im Sportheim sitzen noch viele ältere Bierzeltgar-
nituren die auf ihre Renovierung warten. Abschlei-
fen, neu lackieren usw.

Im Verkaufsraum unserer Festhalle müsste die 
Decke erneuert werden. Die Alu-Verbundplatten 
würden von Turan Baskaya zur Verfügung gestellt. 

Beim Zugang zu den Kabinen muss ein Gitter 
oder Ähnliches errichtet werden, dass man von 
oben nicht die Mauer herunterspringen kann. Es 
gab da zwei Verletzte. Seitdem hängt dort ein Ab-
sperrband, was nicht schön aussieht. Wer hat da 
eine Idee, wie wir das sicher machen können und 
kann dies auch umsetzen?
 
Uwe Arnold ist Ansprechpartner
Wer helfen will, kann sich gerne bei mir oder Uwe 
Arnold melden. Wir werden dann schauen wie wir 
das organisieren können.       Euer Horst Bauer
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Im Februar auch keine Veranstaltungen!
Trotzdem werden Macher beim SVW gesucht! Von Horst Bauer

»90+1«! Geändertes Logo in Zeitung!
Wir wollen Jubliäum feiern! »90 plus ein Jahr!« Von Horst Weisser
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Der »Förderverein« wird zehn Jahre alt!
Zur Unterstützung des SVW gegründet! Von Horst Weisser

Bald zehn Jahre ist es her, dass zur Unterstüt-
zung für den Fußballsport beim SV Weilbach 

ein Förderverein aus der Taufe gehoben wurde.

Am 6. Mai 2011 gegründet!
Im Anschluss an die Generalversammlung am 6. 
Mai 2011 beim SVW wurde, unter Teilnahme von 
28 Neumitgliedern, der Förderverein gegründet.

Zuvor hatte Wolfgang Kalle einiges zum Thema 
Förderverein, der erstellten Satzung für diesen 
und die Notwendigkeit der Unterstützung für den 
Sportverein Weilbach erläutert. 

Mit der Gründung des Fördervereins konnte man 
für den Sportverein eine starke Unterstützung zur 
Seite stellen. Hier sei allen Mitgliedern und dem 
Präsidium herzlich gedankt!       Euer Horst Weisser

Das Fördervereins-Präsidium 
der ersten Stunde. 

Im Bild hinten von rechts: 
Matthias Kuger (Vizepräsident), 
Gerald Hornich (Beisitzer), 
Maurice Pfaff (Beisitzer) und 
Wolfgang Kalle (Präsident). 

Vorne von rechts: Roswitha 
Lang (Schatzmeisterin) und 
Michaela Bauer (Schriftführerin). 

Das Fördervereins-Präsidium 
im Jahr 2021. 

Im Bild hinten von rechts:  
Robin Haseler (Beisitzer), 
Matthias Kuger (Vizepräsident), 
Niko Schüssler (Kassenprüfer). 

Vorne von rechts: 
Michaela Bauer (Schriftführerin), 
Präsident Wolfgang Kalle und  
als Bilder eingeklinkt:  
Maurice Pfaff (Schatzmeister) 
und Stefan Deuchert (Beisitzer) 
der leider Ende 2020  
verstorben ist.
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Humor bewahren, auch in dieser Zeit!
Für den Moment ein wenig Aufmunterung! Von Horst Weisser

»Haben sie drei Sekunden Zeit?« fragte ein Zu-
schauer den Schiedsrichter nach Spielschluss. Dieser 
nickte zustimmend. »Dann erzählen sie mir mal alles 
was sie über Fußball wissen!«

»Was ist der brutalste Sport der Welt? Fußball. Da 
wird geköpft und geschossen!«

»Auch Fußbälle können sich verletzen. Noch nie was 
vom Fußballverband gehört?«

»Und ihr Fachgebiet ist Fußball?«, fragt der Show-
master. »Ja«, antwortet der Kandidat. »Bravo, da habe 
ich eine Frage für sie. Wie viele Maschen hat ein Tor-
netz?«

»Wie hoch ist der Marktwert der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft? Knapp zwei Euro – elfmal 
Flaschenpfand. «

»Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika. Aus 
Langeweile beginnen die Burschen, in der Maschine 
mit dem Leder zu spielen. Der Pilot kann die Maschi-
ne kaum noch halten und schickt den Funker nach 
hinten. Nach zwei Minuten ist absolute Ruhe. »Wie 
hast Du denn das gemacht?« »Na ja«, meint er »Ich 
habe gesagt: Jungs, es ist schönes Wetter draußen, 
spielt doch vor der Tür!«

»Paul hat sich beim Fußball spielen den Fuß gebro-
chen. Nach ca. vier Wochen meldet er sich beim 
Chef wieder zurück. »Ja, wie geht’s denn, Paul, ist der 
Fuß wieder in Ordnung?« »Alles in bester Ordnung, 
Chef!« strahlt Paul. »Ich kann jetzt besser gehen als je 
zuvor!« »Das freut mich für dich. Was dir jetzt noch 
fehlt, ist eine anständige Gehirnerschütterung!«

»Der Sohn des Fußballstars bringt stolz sein Zeugnis 
nach Hause: »Papa, mein Vertrag mit der dritten Klas-
se wurde erfolgreich verlängert!«

»Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man 
mal ein Fußballspiel Himmel gegen Hölle planen  
sollte. Petrus hat dafür ein Lächeln übrig: »Glaubst du, 
ihr habt auch nur die geringste Chance? Alle guten 
Fußballspieler kommen in den Himmel: Pele, Becken-
bauer, Müller, Maradonna, Ronaldo, Ballack,..« Der 
Teufel lächelt zurück: »Aber wir haben die Schieds-
richter!«

»Wieso lachen Zwerge beim Fußballspielen? Weil 
die Grashalme an den »Eiern« kitzeln.«

»Lehrer: »Nenne mir bitte drei berühmte Männer 
mit dem Anfangsbuchstaben B!« Schüler: »Becken-
bauer, Breitner, Basler.« Lehrer: »Hast du noch nie 
was von Bach, Brahms oder Beethoven gehört?« 
Schüler: »Nee, Regionalliga interessiert mich nicht.«

»Der Erzengel Gabriel erscheint einem berühmten 
Fußballspieler und sagt: »Ich habe eine gute und eine 
schlechte Nachricht für dich. Zuerst die gute: Du bist 
auserwählt, nach deinem Ableben in der himmlischen 
Fußballmannschaft zu spielen. Die schlechte: Du bist 
schon für nächstes Wochenende aufgestellt!«

»Der Platzordner sieht nach Ende des Fußballspiels 
einen Jungen über den Zaun klettern und brüllt: 
»Kannst du nicht da rausgehen wo du reingekom-
men bist?« Der Junge: »Tu ich doch ...«

»Meier war in Brasilien in Urlaub. Nach seiner Rück-
kehr fragt ihn der Chef: »Und Herr Meier, wie war’s 
denn in Rio?« »Ach wissen Sie, eigentlich leben in 
Brasilien nur Nutten und Fußballspieler!« Darauf der 
Chef: »Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass 
meine Frau Brasilianerin ist?« »Oh, bei welchem Ver-
ein spielt sie denn?«

Quizmaster: »Wer schoss 1974 bei der Weltmeis-
terschaft im Endspiel gegen Holland das 2:1 für 
Deutschland?« Kandidat: »Gerd Müller.« Quizmaster: 
»Richtig! Wie viele Zuschauer waren da?« Kandidat: 
»Sechsundsiebzigtausend.« Quizmaster: »Richtig! 
Wenn sie jetzt auch noch die dritte Frage beant-
worten, gehört ihnen das Auto. Wie heißen die Zu-
schauer?«

»Ein Irrer sitzt vor der Waschmaschine und starrt 
ins Glas. Ein zweiter kommt vorbei: »Und, zeigen Sie 
schon das Fußballspiel« »Nein, es verzögert sich. Im 
Augenblick wird noch gezeigt, wie die Trikots der 
Spieler gewaschen werden«

»Stell dir vor« erzählt ein Schotte seinem Kumpel, 
»gestern ist doch tatsächlich unser Fußballclub aufge-
löst worden, dabei besteht er nun seit fast 30 Jahren«
»Wieso, gab es Ärger?«, will der andere wissen. »Ei-
gentlich nicht. Wir haben nur unseren Ball verloren.«
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Keine Feiern, keine Veranstaltungen! Da schaut man doch gerne mal auf eine zurückliegende Zeit! 
Die Weihnachtsfeier 2010 beim Sportverein Weilbach! Mal sehen, ob sich jemand wiederfindet und man sieht auch schon mal mit etwas Wehmut zurück! Von Horst Weisser
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Keine Feiern, keine Veranstaltungen! Da schaut man doch gerne mal auf eine zurückliegende Zeit! 
Die Weihnachtsfeier 2010 beim Sportverein Weilbach! Mal sehen, ob sich jemand wiederfindet und man sieht auch schon mal mit etwas Wehmut zurück! Von Horst Weisser
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Bitte unterstützt uns beim Online-Einkauf!
Aktion für die Erste Mannschaft und den Verein!  Von Horst Bauer
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Was gibt’s Wichtiges beim Sportverein Weilbach?
Herzliche Gratulation! – Auch im Februar geht nichts! – Veranstaltungen 2021!

»Alles Gute und Gesundheit!« Das SVW-Team!
Am Donnerstag, 21. Januar 2020 feierte unser 
Mitglied Herr Bernd Weiß 80. Geburtstag. 

Am Sonntag, den 14. Februar 2020 begeht unser  
Ehren-Mitglied Herr Alois Scholl seinen 83 Geburtstag.

Wir wünschen unseren Jubilaren alles erdenk-
lich Gute, vor allem Gesundheit und auch in dieser 
schwierigen Phase eine gute Zeit!

Auch im Februar leider keine Veranstaltungen!          
Die Räumlichkeiten des  SVW werden leider auch 
im Februar 2021 geschlossen bleiben müssen! 

 Veranstaltungen? Wie rechts zu sehen, ist einiges 
geplant! Mal sehen, wir schauen trotzdem positiv 
nach vorne!

Wir hoffen natürlich, dass wir so bald wie möglich 
beim Sportverein Weilbach wieder aktiv werden 
und in Aktion treten können.

Veranstaltungen im neuen Jahr 2021 beim SVW!           
Wenn alles gut geht, gibt es diese Veranstaltungen:
Sa.,  06.02.’21  Wanderung »Engelberg«. Entfällt!
Mo., 15.02.’21  Kinderfasching. Entfällt!
Di.,  16.02.’21  Kehraus im Sportheim. Entfällt!
Fr.,  23.04.’21  Generalversammlung 
  mit Neuwahlen.
Sa.,  08.05.’21  »90+1 Jahr« SV Weilbach 
  mit Ehrenabend und Ausstellung.
Sa.,  03.07.’21  Elfmeter-Cup und 
  Beachparty mit dem Puzzles-Team.
Do., 16.09.  –  So., 19.09.’21 Weintage.
Sa.,  23.10.’21  Oktoberfest.
So.,  28.11.’21  Advents-Kaffee.
Sa.,  11.12.’21  Weihnachtsfeier des SV Weilbach.
Fr.,  24.12.’21  Arthur-Hennig-
  Gedächtnis-Frühschoppen.
Fr.,  31.12.’21  »Breze zwicke« beim SV Weilbach.
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